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Besprechungen. 
L e w a n d o w s k i ,  Dr. Rudolf, Die  E l e k t r o - T e e h n i k  in de r  p r a k -  

t i s c h e n H e i I k u n d e. Elektro- tecbnisehe Bibliotbek. Bd. XVIII. 
384 u. XVI Seiten. 93 hbbildungen. 8. Wien, Pest, Leipzig 1883. 
A. Hartleben's Verlag. Preis 3 Mark. 

Es war nieht des Verfassers huftrag oder Absieht, ein Lehrbueh tier 
Elektrotherapie zu schreiben. Er nennt sein Buch Elektrotechnik und will 
dureh dasselbe dem Arzte einen Leitfaden geben, welche Hfilfsquellen ftir 
sein Handeln ihm in der Elektricitiit geboten sind, wiihrend dadurcb anderer- 
seits der Techniker die Bedfirfnisse des Arztes kennen lernen soil. Denn 
der Arzt und der Teehniker miissen sieh ebenso zu gemeinsamer Arbeit ver- 
binden, wie der Chirurg und der Instrumentenmacher. 

In knapper, klarer Spraebe wird in der Einleitung die Elektrieitiit 
vom physikalischen und physiologischen Standpunkte aus erli~utert und dar- 
auf ihre Verwerthung als diagnostisches, prognostisches und therapeutisches 
Hiilfsmittel besprochen. Es folgen dann Kapitel fiber den Magneten in 
der Heilkunde, fiber Metalloskopie, tiber die statisehe Elektricit~tt und fiber 
die zu Heilzwecken verwendbaren galvanischen Elemente. Den fur den 
Arzt wiehtigen galvanischen Batterien und ihren Htilfsapparaten sind 114 
Seiten gewidmet. ,Es  kommt in vielen Fallen eigentlich gar nicht auf 
den Apparat, sondern vielmehr auf denjenigen~ der ihn handhabt und mit 
ihm manipulirt~ an. Wird ein derartiger Apparat rein gehalten und 
zweekentspreehend behandelt, so funetionirt er lange gut, w~thrend die 
beste und zweckmlissigste Batterie in der Hand eines Bequemen in kur- 
zer Zeit ein sehreekliches Aussehen erhitlt und wirklieh ganz unbrauchbar 
wird." 

Darauf besprieht L e w a n d o w s k i die Thermoelektriciti~t, die Indue- 
tionsapparate, die Rotationsapparate, die Galvanokaustik und die Elektro- 
lyse. In dem Kapitel fiber die allgemeine Elektrisation bietet dis Bespre- 
chung des hydroelektrisehen Bades und der Elektromassage eingehendes 
Interesse dar. In dem ni~chsten Kapitel: ,Das elektrische Licht in der Heil- 
kunde ", wird tier Abschnitt fiber die Elektroendoskopie besonders anspre- 
chen. Die beiden Schlusskapitel handeln vom Telephon und Mikrophon 
in der Heilkunde und von den elektrischen Projectilanzeigern. 
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Der Lescr ersieht aus diesem kurzen Berichte die ungemeine Reichhal- 
tigkeit der Abhandlung, welchcr durch nicht weniger als 93 gute Textab- 
bildungcn und durch ein genaues Register noch ein besonderer Werth ver- 
lichen wird. Es wird Vielen ein erwtlaschter Rathgeber sein, welches die 
ffir ihre Zwecke geeignetsten hpparate sind, was sie yon ihnen fordern 
und crwarten diirfcn, und wie man sic in brauehbarem Zustandc und un- 
gcstSrter Leistungsflihigkeit zu erhalten vermag. 

Dr. Max B a r r e l s .  


